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Informationen zum Datenschutz 

Dezernat Studentische und Akademische Angelegenheiten und  
Graduate School (HGNI) der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) 

 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) sowie Niedersächsisches 
Hochschulgesetz (NHG). Nachfolgend informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen Ihres Studiums. 

 

Verarbeitung von Daten 

Wir verarbeiten jene notwendigen Daten, die Sie uns als Studierende/r für das Auswahlverfahren 
sowie zum Zwecke der Aufnahme, der Abwicklung und des Abschlusses des Studiums zur Verfügung 
stellen. Ihre Daten können sowohl in digitaler als auch in Papierform verarbeitet werden (z. B. 
Korrespondenz, Verträge, Pläne, Bescheide, personalisierte Rechnungen, Anlegen einer Akte). 

Ihre Daten verarbeiten wir zur Abwicklung der Immatrikulation und für Prüfungsangelegenheiten, zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration. Die erhobenen Daten dürfen von 
der TiHo unter bestimmten Bedingungen auch im Rahmen von Forschung und Lehre genutzt werden 
(§ 13 NDSG). 

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt, wenn Ihre Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 
Zweckes nicht mehr erforderlich sind oder wenn die Speicherung aus gesetzlichen Gründen unzulässig 
wird.  

 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e, Absatz 2, Absatz 3 
Buchstabe b DSGVO sowie § 17 NHG in Verbindung mit der „Ordnung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten der Studienbewerberinnen und Studienbewerber, Studierenden, 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, Gasthörerinnen und Gasthörer sowie ehemaliger 
Hochschulmitglieder und -angehöriger der TiHo“ (Verkündungsblatt 253/2018).  

 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Datenübertragbarkeit, 
Einschränkung der Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte, Widerruf und Widerspruch im Sinne der 
DSGVO.  

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, können Sie dies bei 
der Aufsichtsbehörde gem. § 18 NDSG (Die/Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover) oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten 
der TiHo vorbringen (Bünteweg 2, 30559 Hannover (Tel.: 0511 953-8015,  
E-Mail: datenschutz@tiho-hannover.de).  

 

 

Erklärung 

Ich habe diese Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben  Unterschrift 
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Explanation of Informationen zum Datenschutz 

 

 

Information about data privacy 

Dept. of students’ and academic administration and Graduate School (HGNI),  
Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) 

 

 
Your privacy is important to us. TiHo will take all reasonable steps to protect your personal data and 
prevent unauthorized access. We work with your data within a strict legal frame. The following text is 
not a complete translation, but meant as a service to understand the overleaf German information on 
how and for which purposes your personal data is processed. 

 

Data processing  

We process the necessary data you provide when applying at TiHo/HGNI and in order to ensure the 
smooth course of your studies.  

We collect your personal data (e.g. name, address, date and place of birth) at TiHo/HGNI. The data you 
provide is filed and processed both digitally and as hard copy. 

We use your data to operate everyday business like enrolment, examinations, technical administration 
and any kind of correspondence with you. The data collected may also be used for academic issues, 
such as passing on your name or student number and email address at your institution to a lecturer. 

We will delete your personal data as soon as there is no requirement to keep it for the above-
mentioned purposes.  

 

Legal basis of data processing 

Processing your data is legally based on the European Union’s General Data Protection Regulation 
(GDPR), the German Federal Data Protection Law (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) and the Lower 
Saxony Data Protection Law (Niedersächsisches Datenschutzgesetz, NDSG). Order for data processing 
of personal data at TiHo (Verkündungsblatt 253/2018). 

 

Your rights 

You have the right of information, rectification, deletion and limitation of transfer of your personal 
data and revocation of given consent.  

Should you believe that processing your data is in any way contravening data protection, you can file 
an appeal with the supervisory authority of Lower Saxony (Landesdatenschutzbehörde) or TiHo’s 
controller for data protection, Bünteweg 2, 30559 Hannover (phone: 0511 953-8015,  
email: datenschutz@tiho-hannover.de) 

 

 

Declaration 

 

I have taken note of this information about data privacy.  

 

(Please sign on first page.) 
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